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ELISCHEWA. 

Eine Russin , die hcbraisc he Di chtcrin \\"Llrde. 

Im dreizehnten Band der hebraisc hen Zeit

schrift «Hatekufan erschienen zum erstenrnal die 

hebraischen Gediclne EI i s chew as. Den Gedichteri 

g ing eine kurze und fast unglaubwi.irdig schein ende 

Redaktionsnoti z voran, in der bemerkt wurde, 

,class die Dichterin der Abstarnmung und Nat io

nalit~it nach eine Russ in sei. Seit dieser Zeit konnt-e 

man ofters die Gedicbte Elischewas in der «Hate

kufan, irn «Haolanrn und in pal ~is tini sc h e n Zeitungen 

lesen. Vor einiger Zeit ga b Elischewa in Palastina 

e inen Gedicbtband unterdern Titel «Kos-ktanan 

( der kleine Kelch) heraus, der sogar sch on eine 

dritte Auflage erlebte . 

Wer ist nun Eliscbewa? Was Yeran lasste diese 

Slavin, die in der Atmosphare des russiscben Le

bens erzogen wurde, ihr dichteri sches Talent der 

5 



hebraisch en Literatur zu w idm en ? vVi e gelang es 

ihr, di e un oe heuren Scl;wieri gkeitc n zu uberw inden , 
b <...J 

die sich am W eg zur Erl ernung und Verti efung 

der hebra isc hen Sprach e unJ Kultur auftiirmen? 

Was hat es bewirkt, dass l vanow a Zirk o w a, 

die T ochter ein es russ isc hen Beamten , zur hebra

ischen Dichterin Elisch ewa \\'urde? Diese Fragen 

bemi..iht si ch Eli sch ewa se lbst 111 einem Artikel 

«Meine G esc hi c h te ii , den sie vor kurzem in 

einer literari sch en vVocb enschri ft in Palastina ver

offentlicht hat, Zll beantworten . 

Elisch ewa w urd e im August 1888 in Ria z an , 

al s Tochter ein es un ve rrn i:ige nde n russischen Volks

schullehrers, geboren . Si e genoss Unterricbt in 

einem russisi: hen Gy mnasi um in M os kau und 

dann besuchte sie padagog isc he Kurse. Im Jahre 

1910 beendete El ischewa ihre Studi en. Nocb wa h

rend der Gy mnasial ze it lernte Elischewa <lurch 

Vermittlung einer jiidisch en Ko ll egin das judische 

Leben kenn en und sie eignete sich auch unwill-

kiirlich , nur die Obungen der jiidischen Kollegin 

nachahmend, das hebraisch e Alphabet an . Da sie 

die deutsch e Sprach e beherrschte, erl ernte sie mit 

Leichtigkeit die jidische und konnte binnen kurzem 
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seh r leicht die Werke von Nornberg und Asch 

lesen . Wahrend der Lekti.ire der jiddischen Biicher 

stiess sie manchmal auf unbekannte hebraische 

Wone, die sie interessierten. Sie begann sich mit 

der hebraischen Sprache n ~l h e r zu beschaft igen_ 

Von ihrem Bruder, ein cm Orientali sten, bekam 

sie ei ne Grammatik der hebraischen Sprache, di e 

sie eifrig studierte und vom Jahre r 9 r 3 an be

suchte sie zwei Jahre hindurch di e hebraischen 

Abend kurse der «Vereinigung der bebraischen 

Sprache>> in Moskau. Sonst lernte sie nie systema

tisch hebraisch ; ei ne eingehenclere Kenntnis der 

hebraisc hen Sprache eignete sie sic h clurch inten

sives Bi.icherlesen an. In den ersten Kriegs jahren 

veroffentlichte Elisc hewa Obersetzungen jiddischer 

und hebraischer1Werke ins Russische. Sie iibertrug 

Novellen von Sc h off man, B r e n n e r und 

G n es s in und vo n jiddischen Dichtern Erzah

lungen von A sc h und No m berg. Im Jahre 

1920 schrieb sie die ersten hebraischen Gedichte,. 

die sparer in der «Hatekufa>> veroffentlicht wurden . 

Ober die judische nationa le Bewegung schreibt 

Elischewa : «Die jiidische Nationalidee und dann 

der Zionismus haben auf mich ei nen grossen. Ein-

7 



druck ge!llacht und Illi ch ve ranlasst, Illich a~ s" 
schli ess lich dem Schaffen in hebraischer Sp·t'ach e 

zu widmen und Illich i 11 Pa lastina an zusiedeln. 

Als hebraische Dichterin seh e ich nur ein Ziel fiir 

mein Schaffen : di e Entwicklung der hebraischen 

Dichtung in der lll odern en, geb rauchlich en hebra

ischen Sprach e, im sephardisch en Dialekt. Darum 

enthalte ich Illich all er Versuch e und des Such ens 

neuer Form en Ftir !ll ein Schaffen. In rn ein en Po

es1en schatze ich am !lleisten nicht deren ccGeist» 

oder . ccden Zionisrnus)) , nicht «das Slaventurn » 

oder «den Ferninisrnu s>>, di e ich 1n di e hebraische 

D ichtung getrage n ha be , so nd ern ausschliesslich 

die wen igen Lieder, 111 den en es m ir gelang, 

mein er An sicht nach, die Moglichkeiten des sephar

dischen Dialekts in der Dichtung aufz uze igen)). 

Von den russ isc hen Dich tern hat Elischewa, 

w ie sie sel bst eingesteht, am starksren Aleksander 

B 1 o k, von · den hcbraisch en Schoff rn an n uml 

Uri Nissan Gn ess in bee inftusst. 
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M. NEWlAS KY. 

RUTH VON DER WOLGA. 

Die russisch - hebriiischc Dichterin Elischcwa. 

Von den ganz wenigen Dicht e rinn en, 

welch e die hebraische Literatur za hlt, nimmt 

Eli schewa ein e besondere Stell e ei n. Sie ist in die 

hebraische Literarnr erst von etwa filnf Jabren 

e inget reten, nach dern s1e ungefa hr ro Jaine rus

sisch gcschri eben hat. line Uebersetzungen aus 

Bialik; Sc hn eo ur, Scbimenowitz, sowie ihre origi

nellen Zionsli eder in der russ iscben Sprache, di e 

von ein er we bmi.itigen Sehnsucht und gren zenlosen 

Liebe durcbdrungen sind, . erschi enen in vie len 

Zeitschriften und Almanachen, auch in zwei Ban

dch en («Minutenn nnd «Geheime Liedern , Verlag 

Hazidah, Moskau r 920 ), welch e die allge rn ein e· 

Aufme rksa mkeit auf die Unbekannte lenkten. Nocb 
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nicht gut die hebraische Spracbe beherrschend, 

beginnt Elischewa bereits in dieser Sprache zu 

diclnen : bald darauf erschienen Perlen ibrer Lie

der in ccHatkufalrn, ccHaolamli, ccHapoel Hazairn, 

<<Heid-Li tab )). 

Elischewa ge h6rt zu denen in unserer Lite

ratur, die sich vi:i llig von der Meliza, von elem 

Bibelstil emanzipi ert haben. Die Moderniesierung 

ihrer mit ((Frau Naturn aufs engste ve rlmi.ipften 

Sprache erfahrt nocb dadurch eine weitere Vol

lendung, class ibre Verse nacb der palastinensisch

sephardiscben Aussprache aufgebaut sind, was von 

nicht geringer Bedeutung ist, wenn w ir uns ver

gegenwartigen class die neue Generation se phar

di sch spricht. 

Eli sche\va ist lyrisch. In der cc zaubernder 

Stille der gebeimnisstreuen 'Nal der, bestrahlt von 

Glan ze der blauen Nachtell , greift die einsame 

Dichterin zu ihr Lyra. Die Natur ist ein Welt

tempel, di e Sterne seine Sabbatkerzen, sie ist die 

Priesterin der Menschenliebe . 

Es ist noch verfruht, iiber ihre Dichtung 

em Uneil zu fallen. Es sei nur gesagt, class sie 

origi nell und talentvoll ist. Ihre schon aufgebauten 
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Gedichte w erden gern gelesen . liner Feder ver

danken wi r auch einige Erzahlungen von ti efe rn 

psychologiscbern R eize («Die Sa bbatkerzen » 111 

«Haolarnn, ccauf der Sommerfrische>> in ccHatkufalrn). 

Was aber das w und erbare ist: Eliscbew a ist 

ein e To ch t er e i n es r u s s i sc h e n Ba u er s 

g r i e chi s ch - k a rho Ii s ch e r Ko n fess i o n. 

<cElisaweta I wanow na Zirkowa», so hiess sie friiher, 

ist irn vVo lgagebiet geboren und im intelli genten 

Krei se Moskaus erzogen wor<len . line Mutter, eine 

lrla nderin, starb, als sie 3 Jahre alt war. Ihr 

Vater war Bauer, DorR ehrer un<l schliesslich Verl eger 

in Riasan an der Oka. Si e bat in ihren iungen 

Jahren nie Gelegenheit gehabt, rnit Juden zu ver

kehren, sie war auch niemals im ji.idi schen Ghetto . 

In ibrer H eim atstadt Riasan bat sie nur einige 

assimilierte judische Farnilien kenn en gelernt, sowie 

einige Zionisten, die einen starken Einfluss auf 

s1e batten. 

Das Schiksal des judischen Volkes, das neu 

mit der kraft eines Glaubens sich ausbreitende 

Ideal der ji.idischen Renaissance, di e Schonheit 

der hebraischen Sprache ( cceine Sprache des Her

zens und der Dammerungen»), das alles hat die 
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Junge Dichterin begeisten . Sie beginn t hebraisch 

zu len1 e11 bei ein em Schuler aus T el-A viv ; sie 

begibt sich oft in die Synagoge, um den «Zaar» 

(Kummer) der Generationen ve rnehrn en zu konnen. 

<cZwei Seelen bes itze iclrn, schrieb mir die 

junge Slawin in ei nem der fri.ih esten Briefe vom 

Jahre r9r9, - <C eine russ iscbe und ein e jiidische; 

dit ji.idische beherrscht mich irnmer mehrn. Sie 

beklagte sich in jener ersten Zeit, dass es in ihrem 

Kreise in Riasan niemanden gibt , mit dem sie sich 

<C i.iber aUe neuen Dinge unterhalten konnten. In 

ihrer Heimatstadt lebt sie vo llig abgeschlossen, 

all es ist ihr fremd. «Die Bitterkeit des Galuth 

kenne ich wohl». Die ji.idischen Bucher sind ihre 

einzige Freude am Tage und «d::is Traum en im 

Hebraisc hen in der Nac htn . 

In dern Masse, als sie sich in der neuen 

Sprache vervollkommt, ge ht sie immer mehr dazu 

iiber, hebr a i s ch z u dicht en. «Und \Venn 

ich nicht die Belastung, die ich rnn memen rus

sischen Elrern gee rbt babe, die Tragkeit besasse, 

so hatte ich Yiel mehr for die · hebraische Lite

ratur schaffen konnerni. (Bri ef vo rn Jabre 1922). 
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Sie beneidet die biblische Ruth von Moab, 

ihre Voroa1iaGri11 die al s erste gesagt hat: «Dein 
t:> h ' L.J L.J 

Gott ist rn Ein Gott, dei n Volk ist das nJ e111 eJJ. 

Diese vVorte hat Elischewa als motto zu ihren 

«Geheimen Liedern)) gewahlt. Sie hofft, dass das 

jliJische Volk, <<das un endli ch reich und gut istJJ, 

«ilir Opfer der Liebe und der Verehrung nicht 

ablel111en wird )). 

Einen vVun sch hat Elisch ewa se it Jahren und 

die Unrniiglicbkeit ihn zu verwirklichen, rnacht 

ihr Dasein trub und kumrnervoll : sie miicbte 

nach Palas tina, nach Jerusalem , «die Stadt der 

Volker und JabnausendeiJ. Sie furchtet nicbt das 

schwere Leben don, wen n sie auch unpraktisch 

und nicbt for das Daseinskarnpf geeignet sei. 

«Wenn es mir manchrnal sc beint, dass di e Quell e 

meiner Dichtung leer um! trocken ist , so weiss 

ich : In dern schiin en Son nenland c finde ich 

meine Schechina wiedern. 
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Dr. !-!. RUDY. 

DER FALL EUSCHEWA. 

Dieser bibli sch kli ngende Frauenname so llte 

urspri.inglich Ieli sawetta h eissen und nach echt 

ru ss ischer Tradition ml"1 sste auch der Vaternarne 

beigefi.igt werden . Auch ihr Schaffen konnte for 

den r us sis c be n Literaturkritiker ein dankbares 

Betracbtungsob jekt bieten. Ein slawiscber, rasse

strenge r Hi.Her, de r se ine Volksgenossen immer 

davor warnt, ihr christliches Adelblut durch die 

leibliche Verrnischung mit inferioren, orien tal ischen 

Indi viduen zu besudeln, wi.irde in der schlanken 

Frauenfigur mit den lichten Augen, in der die 

hebraische Dichterin Elischewa sich darstellt, sofort 

den wahren Rassentypus erkennen. Denn Elischewa 

ist ja al s ech te russ ische Christin geboren und sie 

dichtet und schreibt hebraisch . 
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lung ist noch <las vVerk Elischewas. Die ersten 

Uebungen ihrer Feder (hebraisc h) entstarnmen den 

Kriegs jharen, sie gelten auch publizistischen und 

literarkriti schen Abhandlungen iiber moderne heb

raische Scbriftstell er. Heuer erschien in Tel-Awiw 

ein e kleine Sarnrnlung ihrer Gedichte «Koss Ktanah ». 

Elischewa hat mit diesen Worten die Art 

·ih res di ch terischen Schauens treffend geken nzeich net. 

Man darf ihrer Dichtung eine Grundidee anm erken: 

<las Streben zu Gott. Jedes Gedicht ist eine Gebet. 

Ob Gott ange betet oder die Dammerung (cmiret Ii 

ir nidachat», «Lifnoth erew») wird, ob Inn erlich

keit oder Hingabe an kosmische Gewalten sich 

vo llzieht ( <<Nafschi ::twdah weeinenah)i, «Hajom 

haschem esc h koh znualrn ); ob sic h seeli sc he Er

flihlltbeit in freiem Bekennen austraumt: immer 

ist Religiositat der Schaffenstrieb, es gebt um den 

Sinn der Welt. Keine aussere Gesetz lichkeit be

herscht sie, sondern sie schaft in jedem Klang ihr 

eigenes Recht: die Form. Mehr den jeder anderer 

Dichter ist sie Rednerin. Sie spricht aus, was in 

ihr ist, und erweckt Resonanzen; nicht durch die 

Inhalte allein aber auch nicht durch die Form 

allein, sondern durch die Einheit beider. Die 
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Wirklichkeit e1nes Gedicbtes von Eli scbewa ist 

das Resultat von Herz, und Fo·rm , Erl ebnis und 

Sprache . 

.\fan fohlt - und das ist stark W eiblich e 

ihrer Production - immer die Frau, die diese Er
lebnisse in kiinstl eri sch er Form ges taltet. Anfangs 

wehrt man sicb \volil auch dagegen. Man bat 

Angst, der sanfte Reichturn, der unaufhaltsam auf 

uns zustr6rnt, konn te uns ve rweichli chen. Zuletzt 

aber horcht man willig, so wie man der Nachtigall 

zuhort. Denn wenn man ihre Gedichte Ji est, er

kennt man <las Leben mit se iner Not und Qua! 

und tausend Schrnerzen als ein e heilige Einrichtung 

fi.ir den, der es mit wach en Sinnen uncl wachen 

Herzen als ein Lebendiger Jebend ig erlebt. 

Freiwillige Gebundenh eit - <las ist das Ideal , 

dem die Dichterin Eliscbewa huldigt. 
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